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In den Fängen eines Perversen
Guy Montavon erzählt in Erfurt Puccinis „Manon Lescaut“ völlig neu. Myron Michailidis dirigiert exzellent

Von Wolfgang Hirsch

Erfurt. Mit Glanz und Gloria ist das
Theater Erfurt in die neue Spielzeit
gestartet. Hausherr Guy Montavon
legt persönlich bei „Manon Les-
caut“ Hand an; er badet in einer
Ausstattungsorgie und hat Giaco-
mo Puccinis Verismo-Oper völlig
umgedeutet. Auf der Bühne agiert
ein vorzügliches Sängerensemble,
der stille Star aber im Graben:
GMDMyronMichailidis liefert ein
souveränes, melodramatisch effekt-
sicheres Dirigat. À la bonne heure!
VollerElangehtderGrieche im fi-

nalenAmtsjahr das an und sorgt für
ein transparentes, differenziertes
Klangbild der gut disponierten Phil-
harmonie. Fest hält er dieZügel und

treibt,wennes seinmuss, denpoma-
digen Chor gnadenlos an. Michaili-
dis ist die heimliche Kraftzentrale
dieser Produktion.
Anders hingegenGuyMontavon.

Er nimmt Anstoß an der holprigen
Dramaturgie des Librettos und dem
MoralkodexdesAncienRégimeaus
dessen Prévostscher Romanvorlage
(1731). Lieber will er eine heutige
Geschichte erzählen.

Bühnenbild macht großen Eindruck
So öffnet sich der Vorhang für eine
prächtige Szenerie, die man noch
fürs Pariser Tor in Amiens halten
kann. Vorn zechen Studenten, Tou-
risten; im Hintergrund prangt das
Wandbild einer verführerisch laszi-
venSchönen, dasHank IrwinKittel

(Bühne) ebenso fulminant und ge-
schmackvoll wie im zweiten Akt
den kupferfarbenen Salon Geron-
tes am Art déco orientiert.
Während Manon (Jessica Rose

Cambio) unddreiNonnen imHabit
Süßspeisen löffeln und ihr Bruder
Lescaut (SiyabulelaNtlale) sich stil-
los besäuft, umgarnt der spontan
verliebte Des Grieux (Mikhail Aga-
fonov) die Holde und entführt sie.
Doch hat Manon sich im zweiten
Akt – in Paris – gegen die Liebe und
für ein Leben im Reichtum Geron-
tes (Máté Sólyom-Nagy) entschie-
den. Im Original ist er königlicher
Steuerpächter, soll aber nun an-
hand seiner Karl Lagerfeld imitie-
renden Montur (Kostüme: Kristo-
pher Kempf) als Künstler identifi-

zierbar sein. Man könnte ihn auch
als mafiösen Oligarchen ansehen.
Manon hält dieser Perverse bloß

für ein hübsches Püppi – und für
sein Eigentum. Als sie auch aus die-
sem gesellschaftlichen Korsett, er-
neut von Des Grieux motiviert,
Reißaus nehmen will, lässt er sie
durch seine Entourage festsetzen
undhält imdrittenAktGerichtüber
sie. Da wären wir eigentlich an der
Mole von Le Havre, von wo aus die
liederliche Person – mitsamt weite-
renKokotten– indieNeueWelt ver-
schifft werden sollte.
Dort stürbe sie dann in der loui-

sianischen Steppe in Des Grieux’
Armen: an Moralkonventionen ge-
scheitert, aber selbstbestimmt und
in Freiheit.Montavon dagegen lässt

sie in einem Privat-Verlies Gerontes
verschmachten, Des Grieux barmt
ohnmächtig vor ihrer Tür.
So wird diese skandalmächtige

Emanzipations- und große Liebes-
geschichte in ihrer tragisch schick-
salhaften Dimension zum schnö-
den Krimi nivelliert. Wie traurig!
Dafür entschädigen zwei famose
Protagonisten: Cambios fruchtiger
Sopran mit lyrischem Tiefgang und
Agafonovs enorm kraftvoller, ob-
schon in der Höhe etwas fahler Te-
nor überragen den mit viel Licht,
aber auch Schatten agierenden
Ntlale sowiedenpräzise intonieren-
den Sólyom-Nagy bei weitem.

Weitere Vorstellungen: 8., 17., 20., und
29. Oktober, 20. und 28. November

Wie die Statue einer antiken Göttin
thront Manon (Jessica Rose Cam-
bio). FOTO: LUTZ EDELHOFF / THEATER ERFURT

GagnidzesWeimarer Vermächtnis
DerWeltklasse-Bariton bringt seine erste CD heraus. Die Staatskapelle begleitet ihn

Von Wolfgang Hirsch

Weimar.Die Freude über seine erste
CD schwingt in jedem Satz mit.
Zwar hat die mobile Telefonverbin-
dung bis nach Tbilissi, die georgi-
sche Metropole, einige Tücken,
doch diemarkante Stimme George
Gagnidzes scheint sogar Funklö-
cher mühelos zu überwinden. Vor
zehn Jahren konnte man ihm noch
persönlich in Weimars Fußgänger-
zone begegnen, als er demDNT-En-
semble angehörte. Heute arbeitet
der Star-Bariton in den großen und
berühmtenOpernhäusernderWelt.
In diesem heiß umkämpften Mu-

sik-Business, wo nichts als absolute
Spitzenleistung zählt, hat sich Gag-
nidze fest etabliert. Die Metropoli-
tan Opera, New York, ist ihm zum
zweiten Wohnzimmer geworden,
mehr als 100 Vorstellungen hat er
dort absolviert. In Europa gastiert
er regelmäßig in Barcelona, Mad-
rid, Paris, Neapel und Mailand,
hierzulande fast nur an der Deut-
schen Oper Berlin und der Staats-
oper Hamburg.
Auf dem Tonträgermarkt ist der

Georgier dennoch kaum vertreten.
Außer einem spektakulären DVD-
Mitschnitt von Verdis „Nabucco“
aus Verona hat der Handel zurzeit
nichts parat. Umso begehrter wird
nun die ominöse, schon acht Jahre
alte Aufnahme ausWeimar sein, die
erst dieser Tage bei demMünchner

Label orfeo erschienen ist – und so-
mit via Naxos im globalen Vertrieb.

Nur drei Aufnahme-Tage für all die
Paraderollen eines Baritons
„Die Pandemie-Zeit hat viele Ein-
schränkungen gebracht“, gibt Gag-
nidze zu, „vieleProblemeundAbsa-
gen.“ Die Met war ein ganzes Jahr
lang geschlossen. Für einen, dessen
Arbeit nicht zuletzt vom Flugbe-
trieb abhängt, war das keineswegs
leicht. Trotzdem hatte er eine Reihe
vonAuftritten – Barcelona, Neapel,
Gran Canaria – und hat die Zeit in-
zwischen zum Aufräumen genutzt.
So kam ihmdas unfertigeWeima-

rer Projekt wieder unter dieHände,

die Rezital-Aufnahmen anno 2013.
„Wir hatten damals nur drei Tage
Zeit“, erläutert er. „Die Staatskapel-
le stand kurz vor einer Spanien-
Tournee; mein Kalender war eben-
falls eng.“ Zwar war man verabre-
det, noch ein, zwei Aufnahmetage
nachzuholen, etwa für Verdis Rigo-
letto, Jago und Falstaff. Aber dazu
kam es nicht mehr. Und 52 Minu-
ten, so dachte Gagnidze, ergeben
doch auch schon eine ganze CD.
Jetzt ist sie da. Man hört einen

Weltklasse-Bariton in seinen Para-
derollen; in manchen hat er einst in
Weimar debütiert. Er interpretiert
Arien von Verdi, Leoncavallo und
Giordano, macht einen Abstecher

zu Wolframs Abendstern aus dem
„Tannhäuser“ und lädt amEnde zur
großen Sause – „Finch’han dal
vino“ – als Don Giovanni ein.
Da ist er voll in seinem Element.

Die hohe Kunst George Gagnidzes
besteht darin, die ambivalenten
CharakteredieserPartienpsycholo-
gisch genau auszudeuten. Reiner
Schöngesang würde ihm nie genü-
gen, er will diese Figurenmit Leben
ausfüllen. Zum Beispiel Verdis fins-
teren KönigMacbeth in der vorletz-
ten Szene der Oper: Wie energiege-
laden er da den Widersachern sein
„Perfidi!“ entgegen schmettert,
dann aber, in Vorahnung des nahen
Untergangs, verzweifelt und bebt,
sich rechtfertigen will und, ja, auch
ein wenig selbstmitleidig zerfließt.
EineAchterbahnderGefühle innur
sechs Minuten.
Oderwie er als Tonio im„Pagliac-

ci“-Prolog dem Publikum vorflun-
kert, es sei alles nur Spiel – und sei-
ne Stimme trotzdemverrät, dass die
Bühne des Lebens gemeint ist. Vol-
ler Grandezza und Leidenschaft,
Niedertracht undLiebeswut. In glü-
hender Intensität bringt er das auf
den Punkt. Auf der höchsten Stufe
der Oper sind diese Macbettos und
Tonios Menschen von Fleisch und
Blut, obzwar zuweilen monströs.
Dass die Staatskapelle etwas zu

routiniert spielt und in Stefan Soly-
om damals keinen vor Italianità
und Temperament strotzenden

GMD hatte, überhört man gern an-
gesichtsGagnidze’scherWuchtund
Präsenz. Seine organischen Porta-
menti und die nuancierenden Fär-
bungen der Stimme zeichnen die-
sen Sängerdarsteller fulminant aus.
Und wer sich glücklich schätzen
darf, ihn kurz vor der Corona-Krise
als Jago live zuerleben,weiß, dass er
sich seit Weimarer Tagen um Län-
genweiterentwickelt hat, dass er so-
gar einen solchen Erzbösewicht
und Nihilisten dem Publikum plau-
sibel zu machen versteht.
AnWeimar hat der bodenständig

gebliebene George Gagnidze ver-
klärte Erinnerungen, für ihn war es
als Künstler wie als Familien-
mensch eine glückliche Zeit. „Viel-
leicht komme ich ja, umdieCDvor-
zustellen“, verabschiedet er sich am
Telefon.Und inderTatbestätigtTim
Weiler, sein Assistent, dass er das
ernsthaft im Sinn hat. Nur bald
müsste es sein. „Für die Saison’22/
’23 ist Herr Gagnidze völlig ausge-
bucht“, betont er. Um die üblichen
Limits nicht zu tangieren, würde
der Opernstar sogar eine honorar-
freie Benefiz-Gala singen.
Eine Antwort aus Weimar steht

bislang aus.

George Gagnidze: Mozart, Wagner, Ver-
di, Leoncavallo, Giordano. Staatskapel-
le Weimar, Solyom. CD, orfeo,
ca. 16 Euro.
www.georgegagnidze.com

Weltklasse-Bariton singt seine Weimarer Paraderolle, den Scarpia in Puc-
cinis „Tosca“. FOTO: LUCIANO ROMANO / TEATRO DI SAN CARLO
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Leipzig. Im Leipziger Paulinum
wird demnächst erstmals eine
neue Orgel öffentlich erklingen.
Die sogenannte Schwalbennest-
orgel werde derzeit vollendet,
teilte die Universität Leipzig mit.
Ende November werde das Inst-
rument dann bei den Leipziger
Universitätsmusiktagen zu hö-
ren sein. Universitätsorganist
Daniel Beilschmidt nimmt schon
mal an der Orgel Platz. Schwal-
bennestorgeln stehen nicht auf
dem Boden oder einer Empore,
sondern hängen in großer Höhe
an der Wand. Das 650.000 Euro
teure Instrument schließt eine
stilistische Lücke in der ostdeut-
schen Orgellandschaft. dpa

Neue Orgel
für Leipziger
Paulinum

Klassik-Stiftung
gründet

Tochterfirma
Service für Besucher
soll gestärkt werden

Weimar. Die Klassik-Stiftung Wei-
mar will mit der Salve Service
GmbH ab Frühjahr 2022 die Auf-
sichts- und Kassendienste in ihren
Museen und öffentlichen Einrich-
tungen wieder selbst übernehmen.
Ziel sei es, die Willkommenskultur
zu stärken und die Qualität der Be-
gegnungen mit den jährlich bis zu
einer Million Besuchern mehr in
die eigenen Hände zu nehmen, teil-
te die Stiftung mit.
DieAufsichts- undKassendienste

sind für das Publikum täglich meist
die ersten Ansprechpartner in gut
30 Museen, Schlössern und histori-
schen Häusern. 2005 hatte die Stif-
tung die Bereiche aus Kostengrün-
den ausgegliedert und arbeitete mit
externenDienstleistern zusammen.
„Die Kolleginnen und Kollegen

an den Kassen und in den Schau-
räumen unserer deutschlandweit
und international bedeutendenMu-
seen und Sammlungen sind die ers-
te Visitenkarte der Klassik Stiftung
für das breite Publikum“, so Stif-
tungspräsidentin Ulrike Lorenz.
Über das Tochterunternehmenwol-
lemandasService-Teamviel stärker
einbinden und für die eigene Ser-
viceorientierung in allen Bereichen
von ihm lernen.
Geschäftsführer der neuen Firma

ist Alexander von Keyserlingk, der
auch die Museumsshop GmbH lei-
tet. „Wirmöchtenmit der Salve Ser-
viceGmbHeineneudefinierteWill-
kommenskultur schaffen“, sagt er.
Wer in die Häuser der Weimarer
Klassik und der Moderne komme,
solle sie mit positivem Besuchser-
lebnis verbinden. Deshalb sei der
Firmenname dem Willkommens-
gruß von der Türschwelle zum Gel-
ben Saal inGoethesWohnhaus ent-
lehnt. Die organisatorischen Struk-
turen werden derzeit geschaffen. In
Weimars Altstadt will die GmbH
ein eigenes Büro beziehen, um im
März 2022 startklar zu sein. red

Anzeige

BUGAFÜR
ZUHAUSE!

0361 / 227 58 59
www.bugashop2021.de

Hier erhältlich:

BUGA-Sightseeing in the Box
Petersberg alsMiniaturbausatz
aus Holz in einer
Streichholz-
schachtel

7,95 Euro


